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salze des IIandels zeigen, wenn man sie mit einer SEure 
iibersattigt. (Journ. de Pharm. el de Chim. Sept. l85?.) 

-- A. 0. 

Eiseiiweiiistei ti .  

C o r n i: I i s und G i I I e ,  A otheker in Liittich, bereiten 
einen vollkornmen loslichen eisenweinstein auf folgende 
Weise. Das aus 4000 Grm. reinern Eisenvitriol erhaltene, 
durch Ammoniak efallte, noch gallertartige Eisenoxyd- 
h drat wird, mit 6 8 0 Grm. reinern Weinslein gemengt, irn 
\. Y asserbade bei 60--TOo C. bis zur vollkommenen Losung, 
nothigenfalls unter Zusatz von etwas Kalihydrat erwiirmt. 
Die klar filtrirte Flussigkeit wird bei 50--60° zur Aonig- 
consistenz eingedanipft und zriletzt auf Glasplatten ein- 
getrocknet. (Journ. de Pharm. d'dnaers. Aozit. 1852.) 

--- A 0. 

Wasserfreie Baldiiarisaure. 
Nach C h i o z z a  slellt man zur Bereitung der wasser- 

freien BaldriansEure zuerst durch Abdampfen der Lijsung 
von baldriansaureni Kali i n  Atkohol und Erhitzen des Ruck- 
standes bis zurn Schmelzen ein baldriansaures Kali dar. 
6 Aeq. SRIZ uhergiespt man mit 1 Aeq. Phosphoroxychlorid. 
Es tritt eine sehr heftige Heaction ein und nian erhalt 
eine Salzmasse, die mil einern Oele durchdrringen is[, die 
Masse hat ihren Geruch verloren. Dieses Oel is1 in der 
Gerhardt'schen Bctrachlungsweise das Valkrtnnccte oaMria- 
nique oiler irn gewohnlichen Sinne die wasserfreie Ral- 
driansiiure. Man behandelt cs erst niit sehr verdunnter 
Pottaschelijsung, liist in Aether. dunstet diesen im Wasser- 
bade a b  und  trocknet uber Chlorcalciurn. [)as Valerian- 
saure-\'alerianab, ClnhlwOJ ,oder C ' o H 9 0 1 .  ist ein farb- 
loses leicht bewegliches Oel, leichter als Wasser. Sein 
Darnpf reizt die Augen und zum Husten. Friscli hereitet 
hat cs einen angenehrnen Aepfelgeruch, reiht man es zwi- 
schen den Handen. so bekomrnen diese den Gpruch nach 
Baldriansaure, der dann lange anhangt. Siedendes Wasscr 
wandelt diesen Korper sehr lanssam, Akalilaugen schnell, 
schmelzendes Kalihydrat soSleich i n  Valeriansaure urn. 
Es siedet bei 245" und destillirt dann klar wie Was- 
ser uber. 

I n  dersclben Weise wird auch die wasserfreie Capon- 
saure, Caprinsiiure, Pelargonsaure eto. erhalten. Urn in- 
dessen auch zu beweisen, dass in  der wasserfreien Vale- 
riansaure wirklich das Valeryl zwei Ma1 cnthalten ist, liess 
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C h i o z z a Benzoylchlorid auf valerians. Kali einwirken und 
erhielt dadurch das Benzoylvalerianat 0 Valeria- 
n d e  de BenxoYle, ein neulraler Kiirper, fast von demselben 
Geruche, wie wasserfreie Valeriansaure. Der Darnpf ist 
scharf, reizt zu Thranen. Bei der Destillation zerfallt diese 
Saure in wasserfreie Benzoesaure und Valeriansaure, doch 
nicht so vollkornrnen wie das Renzoylacetat. 

Valeranilid, C l lh l snO odcr CzrH'5NOa. Die wasser- 
freien Sauren gehen rnit Arnrnoniak und Anil die Arnide 
und Anilide. C h ioz  za  stellte das bisher unbekannte 
Valeranilid als einen in rectangularen Blattern krystailisir- 
baren Korper dar, welcher bei 115O schmilzt. Dieser Kor- 
per entsteht beim Uebergiessen von wasserfreier Valerian- 
saure mit Anilin. Wenig in heissem Wasser lijslich, darin 
Oeltropfchen bildend. Destillirt bei 220° zurn grossereii 
Theile unzerselzt uber. In  Alkohol und Aether leicht 10s- 

-1ich. Siedende Kalilauge scheidet kaum und selbst schrnel- 
zendes Kalihydrat nor wenig Anilin wieder daraus ab. 
Auch dieser Kiirper zeigt die von G e r h a r d 1 schon beim 
Formanilid beobachtetc Erscheinung, dass er lange flussig 
sein kann und dann durch Schutteln au f  einrnal zu kry- 
stallisiren beginnt.. (Compl. rend. T. 3.5. - Chem.-pharm. 
Centrbl. 1858. No.  53.) B.  

Callutannsaure. 
Ueber Calluna vulgaris hat R o ch I e d e r Versuche 

angestellt. 
Die ganze Pflanie, rnit Ausnahme der Wurzel, wurde 

zerschnitten und mit Weingeist ausgekocht. Die dun- 
kelgrune Flussigkeit wurde in einen Destillirapparat ge- 
bracht und der Weingeist irn Wasserbade abgezogen. 
Der Ruckstand wurde rnit Wasser gernischt und auf ein 
Filter gebracht. A u f  dem Filter bleibt eine grune Masse, 
aus Wachs, Felt und Chlorophyll bestehend, zuruck; die 
-6ltrirte Flussigkeit ist gelb gefarbt und enthalt haupt- 
sachlich eine eigenthurnliche, Eisenoxydsalze grun farbende 
Gerbsaure, die R o ch 1 e d e r  mil dern Namen Callutann- 
saure bezeichnet. 

Callutannsaure, C14H60'. Die erwiihnte wasserige, 
gelbe Flussigkeit giebt, mil Bleizuckerlosung verselzt, einen 
schrnutzig-gelben Niederschlag, der abfiltrirt und mit Was- 
ser ausgewaschen wird. Man briqgt denselben rnit dem 
Filler in ein Becherglas und ubergiesst i h n  mit sehr ver- 
diinnter Essigsaure. Es lost sich ein Theil des Nieder- 




